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Die Gemeinde ist Träger der Einrichtung. Investitionen in unsere Kin-
der sind gute Investitionen Wir möchten ein kinderfreundliches Gai-
lingen sein. Deshalb freue ich mich über einen weiteren wichtigen 
Baustein in diesem Mosaik. Freuen wir uns alle darüber.

Hochrheinschule

Weltraumbahnhof Gailingen 
10, 9, 8 ... auf’s Äußerste gespannt zählten die Schülerinnen und 
Schüler den Start der Rakete an und verfolgten ihren Flug mit viel 
Jubel. 
Am vergangenen Mittwoch den 6.5. durften die etwa 70 Kinder 
aus den Klassen 3 und 4 mit ihren Lehrerinnen zum krönenden Ab-
schluss des Weltraum-Projektes, das sie in der Schule durchgeführt 
hatten, dem Spektakel beiwohnen. 
Nach einem Fußmarsch von der Schule aus zum „Weltraumbahnhof“, 
einer Wiese südlich des Lidl, erlebten die Kinder dieses Ereignis, das 
durch den engagierten Vater Herrn Papa als Raketen-Besitzer mög-
lich wurde. 
Mit viel Rauch nach oben und an einem bunten Fallschirm wieder 
herunter ging das Geschoss, ein kleiner Bergungstrupp durfte die 
Rakete dann aus der Wiese holen und für einen weiteren Start zu-
rückbringen. 
Auf dem Heimweg tauschten die Kinder die erlebten Eindrücke aus 
und allen war klar: Dies würde nicht der letzte Start gewesen sein 
vom Weltraumbahnhof Gailingen. 

3,2,1,0 und los!!

Gemeinsames Frühstück  
an der Hochrheinschule 
Duftende Zimtschnecken, fruchtige Obstspieße, belegte Brote, 
bunte Rohkostplatten, feine Müsli und das alles bei strahlendem 
Frühlingswetter. Am vergangenen Freitag, dem 8. Mai 15, bereitete 
die Hochrheinschule ein gesundes Frühstück für die ganze Schule. 
In Gruppen mit Kindern aus der ersten bis neunten Klasse wurde 
gebacken, geschnitten und gerührt und so ein reichhaltiges und 
köstliches Frühstücksbüfet geschafen. Fleißige Helferinnen aus der 
Elternschaft hatten sich zum Glück schnell gefunden, um für abwe-
sende Lehrkräfte einzuspringen, sodass die Speisen in kleinen Grup-
pen und sehr entspannt vorbereitet werden konnten. Nicht weniger 
friedlich war dann auch das gemeinsame Verzehren auf dem Pau-
senplatz in der Morgensonne. 
Initiiert und organisiert hatten die Aktion die beiden Lehrerinnen Na-
dine Remus und Elisabeth Maier. Im Rahmen ihrer Weiterbildung zur 
Schul- und Unterrichtsentwicklung haben sie sich das Ziel gesetzt, 
das Wir-Gefühl an der Schule zu stärken. Das gemeinsame Frühstück 
ist eine von mehreren Aktionen auf dem Weg zu diesem Ziel. 

Das Ergebnis waren strahlende und gesättigte Kinder und ein Ge-
meinschaftserlebnis, das bald wiederholt werden sollte. 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Förderverein der Hoch-
rheinschule, der das Frühstück inanziell unterstützt hat. 

Frisch und fruchtig

VEREINSNACHRICHTEN

Förderverein der 
Hochrheinschule Gailingen

Gaudi - Seifenkistenrennen am 5.7.2015 
In diesem Jahr indet wieder das beliebte Seifenkistenrennen statt. 
Es wird wieder ein Spaß-Rennen werden. 

Der Förderverein der Schule lädt alle Interessierten recht herzlich 
zu diesem „Spektakel“ ein. 

Die Rennstrecke beginnt wie in den Jahren zuvor wieder an der Ram-
sener Straße. Auch das Reglement wird aus den Vorjahren übernom-
men. 




